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Zusammenfassung
Ein neues Buch ist in Vorbereitung, das detail-

lierte und kommentierte Beschreibungen der 500 
seltensten und am wenigsten bekannten Bücher 
über Amphibien und Reptilien enthalten soll. Das 
ist einmal ein erster Schritt in Richtung einer umfas-
senderen Bibliographie herpetologischer Bücher und 
zum zweiten eine Ergänzung zu den Biographien 
von fast 1000 Herpetologen, die in meiner mehrbän-
digen Reihe Contributions to the History of Herpeto-
logy (1989 – 2014) enthalten sind. Eine Vorschau mei-
ner Planungen wurde bereits bei der letzten Tagung 
der LGHT in München im März 2016 vorgestellt. Da-
bei wurden die Teilnehmer um Mithilfe gebeten, da-
mit mein Buch möglichst komplett und genau gestal-
tet und dadurch eine gute Grundlage für unsere Dis-
ziplin geboten werden kann. Das Buch wird auch Illu- 
strationen zahlreicher Titelblätter, spezieller Seiten 
und Tafeln (darunter zahlreiche kolorierte), sowie 
einige Autorenporträts enthalten. Die Veröffentli-
chung durch die SSAR ist im Jahre 2018 zu erwarten. 
Anschließend erfolgt ein Aufruf an die Kollegen mit 
der Bitte nach der Suche von 35 fehlenden Porträts.

Summary
A Catalogue of Herpetology’s rarest Books (Ap-

pendix to Contributions to the History of Herpetol-
ogy): A new book is planned that will contain de-
tailed and annotated descriptions of about 500 of 
the rarest and least-known books on amphibians 
and reptiles. This is intended as a first step toward 
producing a more comprehensive bibliography of 
herpetological books, but also as an appendix to the 
biographies of nearly 1000 herpetologists included 
in the multi-volume series, Contributions to the His-
tory of Herpetology (1989–2014). A preview was pre-
sented at the recent meeting of the LGHT held in 
Munich (March 2016) at which the herpetological 
community’s assistance was solicited to help make 
the new book more complete and accurate, and 
therefore a better resource for our discipline. The 
new book will also contain illustrations of numer-
ous title pages, special pages, and plates (many of 
them colored), as well as some portraits of authors. 
Publication by SSAR is expected in 2018. An appeal 
is made to colleagues for 35 missing portraits.

Als Herpetologe . . .
. . . der auch an der Geschichte und Bibliogra-
phie seiner Disziplin interessiert ist, habe ich 
lange Zeit die Situation ornithologischer Kolle-
gen beneidet. Verschiedene  kommentierte Vo-
gelbücher sind bereits publiziert worden.  Die-
se stellen die notwendigen bibliographischen 
und biographischen Details bereit, um einen 
Standard für korrekte Literaturzitate zu bie-
ten. Diese Kataloge enthalten manchmal Titel, 
die auch Amphibien und Reptilien betreffen 
und haben daher auch Bedeutung für Her-
petologen. Meines Erachtens hat John Todd 
Zimmer den wichtigsten Katalog geschaffen. 
Er umfasst die umfangreiche ornithologische 
Bibliothek des Field Museum of Natural Hi-
story in Chicago (Zimmer, 1926; Abb. 1). Die 
andauernde Bedeutung dieser Bibliographie 
hat zu einem Reprint im Jahre 1974 geführt.

Die Notwendigkeit eines herpetologischen 
Buchkatalogs

Bedauerlicherweise haben Herpetologen 
keinen kommentierten Buchkatalog, der Bü-
cher über Amphibien und Reptilien aus der 
ganzen Welt beinhalten würde. Einem solchen 
Katalog kommen die beiden Bände von Pau-
lo E. Vanzolini (1977-1978) über Südameri-
ka nahe. Aber dieser Titel beschränkt sich auf 
Werke über Land- und Süßwasserreptilien, die 
im Zeitraum zwischen 1758 bis 1975 erschienen 
sind. Prälinneische Werke (publiziert bis zum 
1. Januar 1758) sind nicht enthalten. Glückli-
cherweise betrafen viele der klassischen Werke 
von globalem Interesse auch südamerikani-
sche Arten und werden daher in Vanzolinis 
Bänden bearbeitet. Ein wirklich umfassender 
Katalog herpetologischer Bücher ist daher ein 
permanentes Desideratum für unsere Diszi-
plin, und es war daher lange Zeit meine Ab-
sicht, ein solches Werk herzustellen. Nach ge-
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nauerer Überlegung wurde mir aber klar, dass 
ein solcher Katalog – mit ausführlichen Kolla-
tionierungen, umfangreichen Kommentaren, 
und Publikationsdaten, die so wichtig für der-
gleichen Literaturhinweise sind – zu meinen 
Lebzeiten nicht möglich sein würde. Ich habe 
daher Möglichkeiten erwogen, wie man das 
Projekt einschränken könnte.

Gleichzeitig, im Jahre 1988, begann ich mich  
mit einem biographischen Projekt zu befassen,  
Contributions to the History of Herpetology, das 
schließlich auf vier Bände anwuchs (Adler 1989  
[erweiterte Version 2014], 2007, 2012). Dieses 
umfasst Herpetologen von allen Ländern und 
aus allen Zeiten, beginnend mit Nikander 
von Kolophon aus dem zweiten Jahrhundert 

v. Chr. Insgesamt enthalten diese Bände 786 
größere und 203 kleinere Biographien. Mehr 
als tausend  Bücher sind in diesen Bänden nur 
mit Titel und Erscheinungsjahr zitiert. Etwa 
die Hälfte davon sind weitgehend zugängliche 
und regelmäßig zitierte Arbeiten, die die mei-
sten Herpetologen kennen, während der Rest 
weniger oder kaum bekannt ist. Einige davon 
sind so selten, dass die meisten Herpetologen 
kaum je ein Exemplar zu Gesicht bekommen 
haben. Wenn diese Bücher einmal zitiert wer-
den müssen, dann sind die Autoren oft auf in-
komplette oder ungenaue Zitate angewiesen. 
Diese inkorrekten Zitate wiederholen sich 
dann permanent und die Irrtümer werden in 
der Literatur fest verwurzelt. Ich möchte daher 

1a 1b

Abb. 1: John Todd Zimmers Katalog der Ayer Ornithological Library im Field Museum of Natural Histo-
ry in Chicago (1926) ist einer der nützlichsten kommentierten Buch-Kataloge über Vertebraten. Einige 
der behandelten Autoren sind auch für Herpetologen interessant (etwa Blasius Merrem, dessen Bücher 
aufgelistet sind).
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einen abschließenden Band in der Serie History  
of Herpetology verfassen, der vollständige Lite-
raturhinweise zu diesen Büchern vorsieht.

Langsam entwickelte sich der Gedanke, 
dass ich zwei Anforderungen miteinander ver-
binden könnte: 1) Eine kommentierte Biblio-
graphie der am wenigsten bekannten Bücher 
und 2) Vollständige Zitate der in der History of 
Herpetology zitierten, selteneren Bücher – bei-
de vereint zu einem einzigen Projekt, in dem 
ganz einfach einzelne Bücher von Herpetolo-
gen eingebaut werden, deren Biographien nicht 
in der History of Herpetology-Serie enthalten 
sind. Wie viele Titel könnten das sein? Zu den 
wirklich seltensten Büchern gehören vielleicht 
100 oder 200 Titel. Wenn wir aber jene Bücher 
mit einschließen, die in den meisten Biblio-
theken und in privaten Sammlungen generell 
unerreichbar sind, dann könnten es vielleicht 
500 oder mehr werden. Bei der DGHT-LGHT-
Tagung an der Zoologischen Staatssammlung 
in München vom 4.-6. März 2016 verteilte ich 
meine Arbeitsliste mit für mein Buch geeig-
neten Titeln. Diese Liste enthielt  799 Titel von 
denen ich 120 als wirklich „rar“ ansehe. Unter 
„rar“ verstehe ich diejenigen Bücher, die in den  
letzten 50 Jahren nur sehr selten (wenn über-
haupt je) am Markt aufgetaucht sind. Seit dieser 
Tagung haben mir verschiedene Kollegen einige  
weitere Titel zur Aufnahme in mein Buch emp-
fohlen, so dass meine Arbeitsliste nunmehr nä- 
her bei 850 Titeln steht – das ist allerdings mehr 
als ich aus praktischen Gründen aufnehmen 
kann. Ich hoffe daher, auf letztlich etwa 500 
verschiedene Titel für mein Buch zu kommen.

Informationen pro Buch
Aufgrund der Vorschläge meiner Kollegen 

sollen folgende Angaben für jeden Titel in 
mein Buch aufgenommen werden:
•	 Vor-	und	Familienname	des	Autors	mit	Ge-

burts- und Todesjahr.
•	 Zitat	einer	publizierten	Biographie	und	ein	

Porträt.
•	 Kompletter	Buchtitel	und	Namen	aller	Au-

toren.
•	 Publikationsort,	 Name	 des	 Herausgebers	

und Datum der Publikation.

•	 Kollation	 (detaillierte	 Beschreibung	 von	
Text und Tafeln).

•	 Maße	des	Buchblocks.
•	 Namen	der	Künstler.
•	 Auflagenhöhe	 (genaue	 Anzahl	 der	 Exem-

plare, falls bekannt).
•	 Reprint-Ausgaben	 (mit	 Herausgeber	 und	

Jahr).
•	 Literaturhinweise	(Zitate	bestehender	Hin-

weise (z.B. Katalog des Britischen Muse-
ums,  Engelmann, Nissen, Wood, etc.).

•	 Anmerkungen	 (Details	 über	 Publikations-
daten, vor allem bei in Teilen publizierter 
Werke; größere Details bei den seltensten 
Werken; kurze Biographien für Autoren die 
nicht schon in der History of Herpetology-
Serie enthalten sind).
Weitere Information in detaillierten Tabel-

len sind dort vorgesehen, wo Bücher bibliogra-
phisch kompliziert oder wo die Titel extrem sel- 
ten sind. Zahlreiche Illustrationen von Titel-
seiten, speziellen Seiten und von Tafeln sind 
vorgesehen. Letztere sollen vielfach in Farbe 
reproduziert werden. Von Autoren, die nicht 
schon in der History-Serie enthalten sind, wer-
den Porträts in mein neues Buch aufgenom-
men. Wo farbige Porträts verfügbar aber noch 
nicht in der History-Serie enthalten sind, wer-
den diese ebenfalls aufgenommen.

Einige Bücher aus dem vorgesehenen Inhalt
Einige seltene Werke aus dem Inhalt dieses 

neuen Buches sind wohl bekannt, da sie entwe-
der Klassiker oder von nachhaltiger Bedeutung 
sind. Von vielen gibt es Reprints. Ludwig Boja-
nus’ großartiger Folioband über Schildkröten-
Anatomie, Anatome Testudinis Europaeae wur-
de ursprünglich in zwei Teilen in Wilna (1819,  
1821) mit einer Auflage von nur 80 Stück ge-
druckt. Da es sich um die detailliertesten Illus-
trationen von Schildkröten handelt, die jemals 
veröffentlicht wurden, ist das Werk mehrmals 
reprintet worden: Zuerst in einer Auflage von 
100 (1902), eine andere Ausgabe mit 300 (1970) 
und schließlich eine Raubkopie des 1970er 
Drucks im Jahre mit 30 Stück (etwa 1994).

Ein anderer sicherer Kandidat ist John An-
dersons herpetologischer Band aus der Serie 
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Abb. 2: Levinus Vincent (1658-1727), ein wohlha-
bender Damasttuch-Händler in Amsterdam, besaß 
eine große naturwissenschaftliche Sammlung. Unter  
den zahlreichen Besuchern an seinem Museum war  
auch Peter der Grosse von Russland. Er publizierte  
mehrere Werke über seine Sammlung, darunter eines 
über seine wertvollsten Besitztümer, Surinam-Kröten 
(1726). Nicht mehr als fünf Stück dieses Werks sind 
in den letzten 50 Jahren auf dem Markt aufgetaucht.

2a
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Zoology of Egypt, von dem zuerst in London 
im Jahre 1898 100 Stück gedruckt wurden. Das 
Buch wurde im Jahre 1965 reprintet, bedauer-
licherweise nur mit unkolorierten Tafeln; die 
Auflagenhöhe ist unbekannt.

Mauro Rusconi, der berühmte italienische 
Embryologe, illustrierte und publizierte sechs 
Werke über Amphibien und eines über Repti- 
lien (1817 ‒ 1854) mit Auflagen zwischen 80 und 
150 Stück. Ein kombinierter Reprint, der von W. 
Junk im Jahre 1926 angekündigt worden war, 
wurde nie verwirklicht. Alle diese Titel werden 
in mein neues Buch aufgenommen werden.

Einige andere geeignete herpetologische Wer- 
ke wurden erst kürzlich, aber in sehr geringen 
Auflagen publiziert. Darunter als Beispiel Lajos 
Méhelys Herpetologia Hungarica, die im Jah-
re 1896 fertiggestellt aber niemals veröffentlicht  
wurde. Indes wurden 22 Farbtafeln zwischen 
1912 und 1924 gedruckt und dann ein Drei-
viertel Jahrhundert lang weggeschlossen, bis 
schließlich im Jahre 1991 100 nummerierte Ta-
felsätze in Budapest herausgegeben wurden. 
Der Text blieb unveröffentlicht.

Einige andere Titel, die für mein Buch vor-
gesehen sind, werden in diesem Artikel illus-

Abb. 3: John Walcott (1803-1831), ein wohlha-
bender irischer Grundbesitzer, war Amateur-Natur-
forscher und Anhänger von Carl Linnaeus. Er 
schrieb und illustrierte persönlich verschiedene 
Bücher, einschließlich eines über Fische, Amphi-
bien und Reptilien (1788), das in einer Auflage 
von höchstens 25 Stück erschien. Unter den 60 Ta- 
feln befinden sich 26 über Amphibien und Rep- 
tilien, darunter die erste Publikation einer 
Plethodontiden-Zeichnung.
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triert vorgestellt. Diese Werke sind so selten, 
dass nur sehr wenige Exemplare – oder über-
haupt keines! – auf dem offenen Markt in den 
letzten 50 Jahren angeboten wurden. Levinus  

Vincent, ein wohlhabender Textilhändler,  
baute eine große naturwissenschaftliche Samm- 
lung auf. Er veröffentlichte mehrere Bücher da-
rüber, darunter eines über die Surinamische 

4a

4b

Abb. 4: Johann Jakob Kaup (1803-1873), 
Direktor des Museums in Darmstadt, war ein 
Anhänger von Lorenz Okens Naturphilo-
sophie. Er bereitete ein größeres Werk über 
Amphibien und Reptilien vor – in 24 Teilen 
mit nahezu 100 Tafeln – aber nur ein einziger 
Teil wurde im Jahre 1826 publiziert. Die vier 
handkolorierten Tafeln stammen von örtlichen 
Künstlern. Ein Stück ist aus dem hessischen 
Landesmuseum in Darmstadt bekannt.

Kraig Adler
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Abb. 5: Jan van der Hoeven (1801-1868), 
Professor für Zoologie an der Reichs-
universität Leiden, verfasste zahlreiche 
Bücher über Zoologie und war ein 
anerkannter Populärwissenschaftler. Sein 
Buch über den Farbwechsel bei Chamä-
leons (1831) mit fünf Tafeln, hatte nur 
eine Auflage von 50 Stück. Sein Sohn 
Jan van der Hoeven („Jan‘Szn“), Arzt 
in Rotterdam, schrieb ein Buch über die 
Anatomie des Japanischen Riesensala-
manders [1862]).

5a
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Abb. 6: James Alexander Murray (ca. 1835-1909), ein 
schottischer Naturforscher, der in Karachi und Bombay 
arbeitete, verfasste zahlreiche Bücher über Vertebraten  
und Pflanzen in Britisch-Indien; darunter waren The  
Vertebrate Zoology of Sind (1884) und davon abgeleitet,  
The Reptiles of Sind (1886). Letzteres Werk war George A.  
Boulenger, Malcolm A. Smith und anderen Bearbei-
tern der indischen Herpetologie unbekannt und es ist in den 
letzten 50 Jahren nur zweimal auf dem Markt aufgetaucht.

Kröte (1726; Abb. 2). John Walcotts Buch mit  
Illustrationen von Fischen, Amphibien und Rep- 
tilien (1788; Abb. 3). Es sollte als Supplement zu  
den letzten beiden Ausgaben von Linnaeus‘ Sy-
stema Naturae dienen, die nicht illustriert wa- 
ren. Johann Kaup, Direktor des Museums in 
Darmstadt, plante ein größeres Werk über Am-
phibien und Reptilien, mit dem Titel Gallerie der  
Amphibien, doch wurde jemals nur ein Teil pu-
bliziert (1826; Abb. 4). Der holländische Natur-
forscher Jan van der Hoeven senior publi-
zierte ein gut illustriertes Werk über den Farb-
wechsel bei Chamäleons (1831; Abb. 5), eines der 
ersten Werke über verhaltensorientierte Phy- 
siologie, das jemals in Angriff genommen wur-
de. James Murray, ein Schotte der in Britisch-
Indien arbeitete, veröffentlichte mehrere Bücher  
über die Vertebraten Süd-Asiens, aber nur eines, 

The Reptiles of Sind (1886; Abb. 6), war aus-
schließlich herpetologisch. Viel später, Mang-
ven Chang, einer der modernen, führenden 
chinesischen Herpetologen, publizierte selbst 
ein Buch über die Reptilien der Provinz  Hei-
longjiang (1961; Abb. 7), einer Provinz in Nord-
ost-China, wo er 15 Jahre lang im Exil lebte.

Publikations-Pläne
Ich möchte mein neues Buch etwa im Jahre 

2018 publizieren. Inzwischen werde ich öffent-
liche Bibliotheken und private Sammler aufsu-
chen, um Bücher zu überprüfen, die ich nicht in 
meiner eigenen Sammlung habe, oder um wei-
tere Exemplare älterer Bücher zu sehen, da di-
ese öfter von Stück zu Stück variieren können. 
Auch werde ich sicherlich meine zahlreichen 
Bücherfreunde und Buchhändler löchern, um 

6a

6b
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Abb. 7: Mang-ven L.Y. Chang (1903-1993), 
einer der führenden Herpetologen Chinas, war 
Professor in Hangzhou und später in Schanghai. 
Aufgrund der antirechten Bewegung, die auf In-
tellektuelle abzielte, wurde er 1957 in das extreme 
nordöstliche China verbannt. Dort schrieb, illus-
trierte und publizierte er ein Buch, Reptile Fauna 
of Heilongjiang Province (1961). Dieses Exemplar 
wurde von einem handgeschriebenen Exemplar 
gedruckt und von Chang privat an seine Kollegen 
in ganz China verteilt.

7a

7b 7c
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die Informationen zu bekommen, die notwen-
dig sind, um mein Buch so komplett und genau 
wie möglich gestalten zu können. Das wird in 
vieler Hinsicht eine Gruppenarbeit sein, deren 
Vollkommenheit und Nutzbarkeit in großem 
Umfang von der Hilfe Dritter abhängt.

Ein dringender Aufruf an meine Kollegen
Ich suche 35 Porträts, um die Lücken in 

meinem Werk Contributions to the History of 
Herpetology zu füllen. Da dieses neue Buch 
der letzte Band in dieser Serie sein wird, ist es 
meine letzte Chance, die Bilder folgender Per-
sonen einzubringen: 

Baldo Abati, Richard H. Beddome (Die 
Abbildung in vol. 2 bezieht sich wahrscheinlich 
auf seinen Bruder Charles), Giovanni Caldesi,  
François Daudin, Fortuné Eydoux, A.-A. 
Fauvel, Johann Gustav Fischer, Johann von  
Fischer, Alexander Garden, Alphonse Gui- 
chenot, Edward Hallowell, Wilhelm Hem- 
prich, L.-F. Héron-Royer, Bernard Hom-
bron, Martinus Houttuyn, Holger Jacob-
sen, Honoré Jacquinot, F. C. Kielsen, Jose-
phus N. Laurenti, H. C. Macklot, Friedrich 
A. A. Meyer, Alexandre Moreau de Jonnès, 
Salomon Müller, James A. Murray, Edward 
Nicholson, Fritz Nieden, Michael Oppel, 
Charles Owen, J. C. H. Reinhardt, Walter 
Ridewood, Jules Savigny, Louis Souleyet, 
Georg A. Suckow, Jan Swammerdam, Edward 
Topsell.

Ich wäre für Informationen zu eventuellen 
Porträts dankbar.

Dank an Josef F. Schmidtler für die Über-
setzung meines Beitrags.
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